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vcrcnnc. licbc Mnllicdcr. I'o(icrcr uDd ljrcundc.
heule $icderein klciner Rundbrielund Corl seiDlnk (l)ohne Schreckensnach chlcnl
Bis zu unserenr n:ichslen K.morernrusikfes isljanochvielZeil- abcr ichhabe

erfLeuliche$€iselerztscbonallesunlerDachundl.chlAlleKünsllerhabenlhrclcanin
bcsdrigr mit allcm damil cnrhcrechcndc. drum Md dran. Es hciischr bci rllcn gioße Fieude.
bei uns spiclcn zu können, Md dazu nach in den henlichen Kolo$eunl
Inr März 2017 \€den rvir *iederdie MilsliedeßeßanDlung beiSchmidl-Rönriild naben.
dic sicn xß VcLanshltuns rmßer BcliebllEil erlFut.
Nun ei.e sa.z große Btuean die Sch,rwenla-Ceselhchali oder noch blsser Familie:
An:ll. Septenlber 2016 un 19,00 Uhr fi.del fi dcr Ccmei'nrülziren ein ganz
außerge\ölrnlicües
sßlt. Lesen Siebilre diean-lefüste Beilase aulnerksan dürchl
Icb müde ia iNner scnon sefraet. $ann ich wieder enr Sonderkonzcn nr dcr Gcmcinnülzigcn
!€ranshlte. und nun tonm dieses blle Ereignis. das Konzen nnden Pr.gn'n Kanroben
Kreilens. gespieh ron Floriai Hei.ischl
Ich bine Sie. machen Sieüberall werbung dainr. danrit es sul besuchl \yid. denn dies tul
nalürlich der durch die iD lelzren RundbiefbeschiebeneD *idrisen Unnände et$as
entleenen Ka $e aucn eaM sul.
Außerd€n setztsich Moinzvon Brcdow nn aller Knh datur ein, daß das KonTeneinsoßdr
Erlnlg wnd. Ei hälr nichr nüdcn Eintuhiuneslonrae. sondern litßr auch noch Flyer und
Phklre lij! die Veran sul turs druc k en lnr dieses Enelngenrent meinen hezlichen Dankl
Ich $€rde dann Phkale und Fller Atrlang bis Mtue Septenrberve eilen.

Kon-

Also. nocbmals die Bitlc an Sie, möelichst vicl Rekltunc fin dicscs außerecsöirrlichc Koücn
z! nachon. Scionjcut liclci, liclcn Dank an Sic allei
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Tod eines Pian;sten Gedenkkonzerte zum 100s1eD von Kädroberl Kreiten, der
von den Nazis ennordet Burde
Er sreckc mntcn im Unzue, dabci mu$rc ü liir cin tunzd übcn. Cut. dass dcmjungcn Pianislcn
eine Rckannle seiner Murlor ihr Mlsikzinner2urvertugung srellt. So atbenele er d seinen
Prognmn. Wenn er Pausen nachle. unle rielt sich nrit seiner Castgeberin.
Eswtr Mäu l9,ll.dieKapilulaliorlon StalinsRd las enr paar Wocnen zurück. uDd Karlroben
Kreileh redele über Hillcr uhd dcn KJicB, dft bald vcrlorcn sci. Er nsslc nichl. dass dic
fr uikl iebe nde Dam e ei ne $ranne Nal ional sozial isl in var S ie be richrere ihen Freundi nnen lon
dem cespfich Zudnrlneldelen sie den Fall. Als Kreiren an 3. Mai in He idelbeig ko nzenießn
sollte,$urdeeramMorsenronderCestapove raftet und an 7. Seplember nr Berlin PlötzeDsee
binecrichlcl rveeer ..FeindbegüNl igu ng und Welrrkanzeßetzuns"
Krenen. geboren in Bon n. au lgesac hsen inDüsseldorlundausgebildetin Köln, Nai2TJahrealt, er
gall als eines der gdßren nianistischen TalenF seiner Zen. und ershnd bis 2u seiner veihaftune bei
derNsKuhullolilik hoch im Ku6. Aufnrertsamkeit eregte Kreitens Schicksal noch einmal in den
8oeFJake n. al s beka
rde. dass der bekamte FerNeh.iounalist werner Höfer l94l das
(Jeiten
TodcsDncil ecgen
nr einen scldfen Zeilunsskomnenlar Belobt hane. Das war ds Ende

nr

Anr 26. Juni jähn sich KreiFns Cebu sllg zutu 100. Mal, DieserGedenklag widinBonn und
Dü ssel do rl nri t Konzeften u nd Fe ie rliclrtei tetr besansen. Dezeil beßilet der Düsseldorler Pi an isl
Tobias Kocb eine Disilalisierune der EnNpielurser (JeiteN vor d arunler ein€ b islans
unbckannrc Aulnahhc loh Ravels ..Lc'lbnbeau de Couperin . Der Hambnrser Arzt Morirz lon
Bredow kan aul die ldee. eine Toumee nn Fnem Piogrmn zu oigmisieren. das Krenen m Tag
seiner veüaftung spielen wollte: Bach. Moa . Beeüoven. Chopin- Liszt. Ah tianisFn gerunn er
Florian Heinisch. rvie keilen einjungerPianisl dn goßer Zukunn. Bredo\y hat sich schon einnal
mil einer Musik€FlauttalD unlerden Nalionalsozialisten beschänist.2012 velötrentlichte er eine

BioeraficderjüdischenPianisrin6EreSülr.dieI94IindieVerciniErcnSrmtennob.ZüSultans
Feunden in ihrer Beninerzeit gehöne derPianist Claudio
- und dcr sicderun w& auch
^nau
Lehrer und Fördeier lon K,iroben Kreilen. Noch Jahrehnle
nach den Kiieg schwämre Adau.
inz$ischen ein Wehslar des Klavieß, von Kreilens Ausnalnrebesabun!:.

